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PRIESTER 

Heuer hat uns auch wieder die HTL Mödling besucht. Es war 

eine grosse Gruppe: 36 Studenten und vier Professoren. SIe 

haben für das Zentrum Sant Michael die Statik gründlich ver-

besssert, 36 Stahlbetonsäulen sind fertig geworden. Auch die 

Renovierungsarbeiten  bei all den Balkon– und Stiegen-

geländern sind wunderbar fortgeschritten. Und auch der Scha-

nigarten beim Zugang ins Zentrum ist wunderschön geworden . 

Vielen Dank und aufrichtige Anerkennung! 

In Mariazell waren 

wir mit unserer Mu-

tter im Himmel ganz 

herzlich verbunden; 

und auch mit vielen 

Besuchen in der 

alten Heimat: Petra, 

ein Taufkind von mir 

vor einigen Jahren—

und eine ganz herzli-

che Familie aus St. 

Christoph mit Eva 

und Uschi. 

In der Stephanskirche durften wir gemeinsam mit unse-

rem Herrn Kardinal Christoph Schönborn die grosse 

Dankmesse zum 50 jährigen Jubiläum feiern. 

 

War es doch hier, wo wir die Priesterweihe 1965 

empfangen durften, und jetzt sind es schon 50 Jahre, 

dass wir sie ausüben durften. Hoffentlich noch ein paar 

Jahre — mit Gottes Hilfe und in Seinem Geist. 



Bei meinen Besuchen hab ich mit ganz 

grosser Freude auch die beiden Missionare, 

die inzwischen wieder in der Heimat sind 

besuchen können: 

Padre Bernardo Ruf und Bruder Josef  

Heissen-

berger. 

Beide 

haben 

über 30 

Jahre in 

Ecuador 

gedient 

und jetzt 

mühen 

sie sich 

hier  in 

der alten 

Heimat 

ab 

          Mein erstes Hochzeitspaar vor 50 Jahren: Franz und 

Lilly Steiner aus Gloggnitz: “Goldene Hochzeit” 

 

Und meine lieben Familienangehörigen bei einigen sehr 

guten Treffen: meine liebe Berti mit Hans und Gabriele. 

 

 

Und auch Erwin und  

Robert  mit 

Eva und Traude 

 

Wir waren immer 

wieder gut 

beisammen. 

Hier mit Familie Pfund, die mich seit der Semmeringer Zeit 

immer wieder begleitet und unterstützt hat. Herzlich ver-

bunden, über Kontinente hinweg 

Herbert Leuthner, er hat 

mich vor 28 Jahren ani-

miert für ECUADOR                

und hier ist Bischof Erwin 

Kräutler, der sein Leben in 

Brasilien hergibt 

Und hier ist unser Kaplan 

Josef Gassler, der mich seit 

meiner Kindheit und Ju-

gendgruppe für das Pfarrle-

ben vorbereitet hat. 

Mit grossem Dank nach 

über 60 Jahren !!! 


